
Anhang.

Zur Geschichte einer Walter Simon-Preisaufgabe.
Von H. V a i h i n g e r .

Das in diesem Hefte oben S. 313 ff. dargestellte Ergebnis uns ere r Walter
Simon-Preisaufgabe ruft die Erinnerung wach an eine andere Walter Simon-
Preisaufgabe, deren Entstehung und Ergebnis hier anhangsweise mitgeteilt sei :
Die Geschichte der Autobiographie.

K a n t hat in seiner Anthropologie § 4 (vgL § 22, sowie »Reflexionen zu
Kants Anthropologie· 1882, S. 68 ff.) über das Problem der Selbstbeobachtung
und Selbstschilderung sich folgendermassen geäussert: „Das Beobachten seiner
selbst ist eine . . . Zusammenstellung der an uns selbst angestellten Wahr-
nehmungen, welche den Stoff zum Tagebuch eines Beobachters seiner selbst
abgiebt und leichtlich zur Schwärmerei . . . hinführt* Kant warnt davor, sich
allzuviel mit sich selbst zu beschäftigen; er erinnert an Albrecht Haller, der bei
„seinem lange geführten Diarium seines Seelenzustandes" zuletzt in innere Be-
ängstigungen verfallen sei. Die „Forscher des Inneren" geraten leicht dahin,
„manches in das Selbstbewusstsein hineinzutragen". Solche „Analysten" des
eigenen Inneren erkranken leicht — wie Kant wohl auch in Erinnerung an
Rousseaus Confessions meint. Diese ablehnende Haltung Kants gegen die Re-
flexion auf sich selbst, gegen Selbstbeobachtung und Schilderung der inneren
Erfahrungen ist eine natürliche Reaktion des nüchternen Philosophen gegen den
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts grassierenden Unfug der „Selbst-
bekenntnisse schöner" und unschöner Seelen. Speziell das von Moritz be-
gründete „Magazin zur Erfahrungsseelenkunde" brachte seltsame autobiographische
Beiträge als Material zur Psychologie des Menschengeschlechtes. Aber. Kants
Antipathie gegen die Selbstdarstellung des inneren Lebens ging doch wiederum
zu weit. Kant hatte auch nicht immer diese rigorose Stellung eingenommen:
in seiner vorkritischen Periode hat er diese Litteraturgattung höher eingeschätzt,
und wir haben in dem von Dr. Groethuysen im Jahre 1906 aufgefundenen Brief
Kants an Lindner vom 28. Okt. 1759 (vgl. KSt. XI, 290 f.) auch einen höchst
denkwürdigen autobiographischen Beitrag Kants selbst im Stile jener Zeit.
Hätte uns Kant nur ein Tagebuch seines inneren Lebens, eine autobiographische
Schilderung seiner geistigen Entwickelung, seiner Schicksale als Denker und als
Mensch hinterlassen! Welch reichen, überreichen Schatz besässen wir darin.
Aber der alternde Kant war dieser Litteraturgattung abhold. Seine Richtung
auf die Erfahrung im Sinne der objektiven Allgemeingültigkeit involviert doch
andererseits einen mangelnden Sinn für den Wert des Individuellen. Nicht als
ob Kant die Persönlichkeit nicht hochgestellt hätte! Noch vor Kurzem hat uns
Trendelenburg, durch Euckens Vermittelung, daran erinnert, was Kants Philo-
sophie für die Entdeckung der Persönlichkeit bedeutet (KSt. XIII, l ff. 194 ff.).
Aber hierbei ist doch wiederum, Persönlichkeit gemeint im Sinne einer das
allgemeingültige Sittengesetz realisierenden Person, nicht im Sinne eines ein-
maligen, unwiderholbaren, eigenartigen, d. h. eine eigene Art für sich in An-
spruch nehmenden Individuums. Die Persönlichkeit kam wohl durch Kant zur
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Geltung, nicht aber die Individualität, das ganz besonders Spezifische, noch nie
Dagewesene und nie Wiederkehrende des Einzelnen, mit seinen ganz besonderen
Anlagen, und vor allem mit seiner ihm allein eigenen inneren und äusseren
Geschichte.

Jene Kantische Unterwertung des Individuellen hat auch in der deutschen
Geschichtschreibung, sowohl der politischen als auch der literarischen nach-
gewirkt. Und so kam es, dass die Autobiographie in ihrem besonderen Werte
nicht voll zur Anerkennung gelangte. Erst die Zeit, in welcher gegenüber der
masslosen Überspannung des Sozialen, durch Nietzsche gerade das Individuum
in seine Rechte wieder eingesetzt worden ist, kann daher auch naturgemäss der
individuellsten Leistung des Individuums, der Autobiographie gerecht werden.
Und den Anstoss dazu konnte nur Jemand geben, der selbst kein Dutzend-
mensch ist, sondern der selbst ein willenskräftiges, ein eigenartiges r>id wenn
man will, ein eigensinniges, seinen eigenen Sinn zur Geltung bringendes Indi-
viduum ist — eine Individualität.

W a l t e r S i m o n hat den Gedanken einer Geschichte der Autobiographie
zuerst und selbständig gefasst. Ihm erschien es ein wertvolles Thema der Be-
schäftigung. Wie bei seinen übrigen zahlreichen zum Wohl der Allgemeinheit
dienenden Unternehmungen, die ihm die ehrende, anerkennende Ernennung
zum Professor eintrugen, hat er auch in dieser Sache eigenen Sinn, eigene Initia-
tive bewährt. Wie bei der Ausschreibung der Theodicee-Preisaufgabe, deren
schöne Ergebnisse wir oben mitgeteilt haben, so hat er auch die Geschichte der
Autobiographie als ein zu einem Preisausschreiben überaus geeignetes Thema
erkannt. Schon dem Jüngling war Goethes Wahrheit und Dichtung das liebste
Buch; seinem Lebensalter und den Schuleinflüssen entsprechend, zog ihn zu-
nächst das Ethisch-Praktische an dieser und an anderen Autobiographien an;
er suchte pragmatische Maximen; zu erfahren, quid de se quisque sentiat ac
putet, erschien ihm zunächst "notwendig ad difficillimam illam bene vivendi
artem. Mit den Jahren erweiterte sich der Gesichtskreis und der Student und
junge Doktor legte eine Sammlung von Autobiographien an, die er im Jahre
1890 der Kgl. Bibliothek Königsberg schenkte. Die aufmerksame, vergleichende
Lektüre der verschiedensten autobiographischen Werke erweckte Fragen wie
folgende: Welche Art von Menschen haben Selbstbiographien geschrieben?
Welche Neigung, Fähigkeit, Gelegenheit hat der Autobiograph gehabt, sich
selbst zu objektivieren, gemessen an den Berichten zuverlässiger Zeitgenossen?
Wie lassen sich die vielen vorhandenen Autobiographien systematisch werten,
sachlich gruppieren? Schliesslich ergab sich ihm selbst folgende Systematik:
die Selbstdarstellung als Wirklichkeitsdrang, als Wirklichkeitsbild, als charaktero-
logischer Masstab, als literarisches Kunstprodukt. Das Leben mit seinen viel-
fachen Anforderungen und Aufgaben führten den Mann von dem Thema ab,
aber seine Liebe blieb demselben, und so trat er im Jahre 1899 an die Berliner
Akademie heran mit der Idee, zu einer Geschichte der Autobiographie einen
Preis zu stiften. Die Berliner Akademie erkannte alsbald den Wert und die
Bedeutung dieses Themas, und ging bereitwillig auf die Idee ein.

In dem Sitzungsbericht der Königl. Prcuss. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin vom 11. Jan. 1900 S. 55 erschien nun das „im Einverständnis mit
dem Stifter gestellte" Thema: G e s c h i c h t e der A u t o b i o g r a p h i e (Erster
Preis 5000 M., zweiter Preis 2500 M.). Das Resultat wurde verkündigt im
Sitzimgsbericht vom 29. Juni 1905 S. 686. In diesem Bericht hicss es be-
stimmter und richtiger: der Stifter des Preises, «hatte bemerkt, wie wichtig eine
Geschichte der Selbstbiographie für das Studium des geistigen Lebens sein
würde, und er wünschte daher, dass die Preisaufgabe die Geschichte dieses
bedeutsamen Teiles der europäischen Literatur zum Gegenstand haben möge.
Die Akademie der Wissenschaften kam dem gern entgegen*.

Das -Resultat der Ausschreibung war ein sehr befriedigendes, ja glänzen-
des. Den ersten Preis trug Privatdozent Dr. Georg Misch davon (Mitglied
der Kantgescllschait). Nach dem Urteil der Akademie ist die Arbeit aus gründ-
lichem xund umsichtigem Quellenstudium hervorgegangen; sie ist von kultur-
historisch-philosophischen Gesichtspunkten beherrscht, und „darin liegt die
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eigentümliche Stärke der Leistung, dass der Verf. aus der Geistesverfassung
der Zeiten, Nationen und einzelnen Schriftsteller die innere Form und den Stil
der Selbstbiographien verständlich macht und so auch den Zusammenhang er*
leuchtet, der zwischen ihnen und den verwandten Werken anderer Gattungen
besteht . . . Der Verfasser gewinnt den Quellen für jede der grossen Epochen
des geistigen Lebens neue Ergebnisse ab. Er bringt die breite Mannigfaltigkeit
sclbsibiographischer Arbeiten in den Zusammenhang der fortschreitenden Be-
sinnung über die Natur des Menschen und sein Verhältniss zur Welt . . . die
Arbeit wird der Absicht des Preisstifters vollständig gerecht".

Weder in dem bis jetzt publizierten Teil des Werkes (.Geschichte der
Autobiographie*, Erster Band, Das Altertum) noch in den darüber bis jetzt er-
schienenen Besprechungen ist jedoch der Anteil des .Preisstifters* an der Sache
fenügend gewürdigt worden. Die Gerechtigkeit erfordert, dass derjenige, der

ie Idee einer Geschichte der Autobiographie als Erster überhaupt ernstlich auf-
gebracht hat, auch gebührend in den Vordergrund gestellt werde. Mit Recht
sagt Jacoby in der Deutschen Literaturzeitung vom 1. Mai 1909 in seiner Be-
sprechung des Misch'sehen Werkes, das er ein .imponierendes* nennt: .Eine
Literaturgattung, die für die Erkenntnis des menschlichen Geisteslebens von
p r i m ä r e r B e d e u t u n g ist, soll hier durch die Jahrtausende verfolgt werden/
Wenn nun diese so überaus wichtige Litteraturgattung bis jetzt niemals im Zu-
sammenhang dargestellt worden ist, wenn auch nirgends bisher die Idee aufge-
taucht ist, dass hier ein Problem oder vielmehr eine Fülle von Problemen liegt,
dass hier eine noch unentdeckte Goldgrube ist, so verdient der .Preisstifter"
vielmehr den Namen des Preisaufgabestel lers . Es handelt sich doch nicht
bloss darum, dass Munificenz geübt wird, wie sie jeder beliebige Finanzmann auch
ausübt, sondern es handelt sich um die Entdeckung eines bis jetzt nicht ange-
bauten Gebietes der Wissenschaft Die Gelehrten selbst (und nicht zum wenig-
sten die Philologen) wachen eifersüchtig darüber, dass die Priorität ihrer Ideen
oder Funde gewahrt und anerkannt wird, selbst wenn es sich dabei nur um die
Auffindung der Quelle eines Kantischen Citates handelt (vgl. Kants sämtliche
Schriften, herausg. von der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften, Erste
Abteilung, Bd V, 1908, S. 529). Man wird es also nicht unbillig finden, wenn
dem Urheber der Idee der Geschichte des Autobiographen sein Recht vindi-
ziert wird.

Demselben Preisausschreiben WalterSimons verdankt eine andere vor Kurzem
erschienene Schrift, der man dies äusserlich nicht anmerkt, ihre Entstehung, die
ausgezeichnete Schrift des Halleschen Privatdozenten Dr. K u r t J a h n : Goethes
Dichtung und Wahrheit (Halle a. S., M. Niemeyer, 1908). Dieses feinsinnige
Buch giebt eine vorzügliche psychologische Analyse des grossen dichterischen
Selbstbekenntnisses des Mannes, der gesagt hat, alles, was er geschrieben habe,
seien nur Bruchstücke eines einzigen, grossen Selbstbekenntnisses. Die Schrift
von Jahn ist ein Teil der von ihm eingereichten Preisarbeit, welche den zweiten
Preis davongetragen hat. Mit Recht rühmt ihr die Akademie noch, sie .zeige
vorzügliche Schulung in der Analyse eines schriftstellerischen Werkes und eine
entschiedene Begabung zu eigenen Beobachtungen auf diesem Gebiete. Der
Tatbestand wird überall mit feinem Sinn für die Nuancen des geistigen Lebens
dargelegt41 u. s. w. Weitere Teile aus derselben Preisarbeit desselben Ver-
fassers erscheinen in Kürze: Augustins und Rousseaus Konfessionen — worauf
man recht gespannt sein darf.

Diese schönen Resultate der Walter Simon-Preisaufgabe vom Jahre 1900
bis 1905, denen sich die Ergebnisse unserer Walter Simon-Preisaufgabe (über das
Problem der Theodicee) vom Jahre 1906 bis 1909 würdig zur Seite stellen,
lassen zu allseitiger Genugtuung erkennen, dass derartige Preisaufgaben in der
Tat geeignet sind, die Wissenschaft zu befruchten. Es sei dies ausdrücklich
bemerkt gegenüber mancherlei Anzweifelungen, wie man sie gelegentlich zu
hören bekommt, und wie sie selbst von U. v. Willamowitz-Möllendorff in der
Intern. Wochenschrift vom 30. Nov. 1907 bei Gelegenheit einer sehr sympa-
thischen Besprechung des Misch'schen Buches geäussert worden sind, indem er
das Buch von Misch als eine ebenso seltene wie wertvolle Ausnahme betrachtet:
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„Preisaufgaben, die mehr als Beschaffung und Ordnung von Material ver-
langen, finden selten Bearbeitung, weil die, welche Höheres zu leisten vermögen,
sich ihre Aufgaben selbst stellen." Natürlich: Descartes' analytische Geometrie,
Newtons Naturalis Philosophiae Principia, Kants Kritik der reinen Vernunft, Robert
Mayers grundlegende Arbeit über die Erhaltung der Kraft, Darwins Origin of Species
verdanken ihre Entstehung keinen Preisaufgaben, aber zahlreiche Beispiele aus der
Geschichte aller Wissenschaften lehrendeutlich und unzweideutig, welche Rolle
einzelne Preisaufgaben in der Entwicklung ganzer Wissenschaften und in der
Entfaltung einzelner Geister (so auch Kants und vor allem Rousseaus, dessen
Geist bekanntlich überhaupt erst durch eine Preisaufgabe geweckt wurde) direkt
und indirekt gespielt haben. Und —- um damit auf unser eigenes Feld zurück-
zukehren — auch die von der Kantgesellschaft gestellten Preisaufgaben haben,
wie die Kant-Aristoteles-Preisaufgabe und wie nun besonders die Walter Simon-
Preisaufgabe über das Problem der Theodicee gezeigt hat, allerlei wertvolle
Haupt- und Nebenresultate gezeitigt, wobei die Früchte oft erst nachträg-
lich ans Licht treten. Bedeutsame Erfolge dürfen wir auch von der Karl
Güttler-Preisaufgabe erwarten: „Welches sind die wirklichen Fortschritte, die
die Metaphysik seit Hegels und Herbarts Zeiten in Deutschland gemacht hat?"
Diese Karl Güttler-Preisaufgabe hat mit der nunmehr abgeschlossenen Walter
Simon-Preisaufgabe über das Problem der Theodicee das Gemeinsame, dass
auch sie ihre Entstehung ganz der eigenen Initiative des Preisstifters ver-
dankt, der zugleich der Themasteller ist. Beide sind mit ihrem fertigen Thema
an die Kantgesellschaft herangetreten, und haben bei ihr die Ausschreibung
der Preisaufgabe unter Beifügung der Preissumme beantragt. Wir werden
auf diesem Wege gerne f o r t f a h r e n , und sind gewiss, dass diese
Anregung auf guten Boden fa l len wird.

K a n t g e s e l l s c h a f t .
Neneimgetretene Jakre&mi&gileder fttr das Jaltr 1OO9.

Königliche und U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k in K ö n i g s b e r g i. Pr.
(Vermittlungsstelle Beyersche Buchhandlung daselbst;.

Oberlehrer Dr. Artur Buche n au , Unter-Bärmen, Bismarckstrasse 53.
Dr. Giessler, Erfurt, am Augustapark 2.
Professor Dr. E. König, Sonüershausen.
Dr. med. Joseph Krem er in Mahrenberg in Steiermark.
Professor Dr. Oswald Külpe an der Universität Würzburg.
Vikar Otto Lempp , Berlin NW. 52, Thomasiusstrasse 15.
Direktor Dr. Alfred Bausch, Rektor der Latina, Halle a. S., Königstr. 94.
Professor Dr. Adolf o Ravä, Universität Camerino (Italien).
Professor Dr. Heinrich Ricke r t an der Universität Freiburg i. Br.,

Thurnseestrasse 66.
Dr. Kurt Sternberg, Berlin SO. 36, Bouchostrasse 79.
Oberlehrer Dr. Alois Uhl, Köln, Volksgartenstrasse 19.
Dr. Richard Wegen er, Berlin-Halensee, Georg Wilhelmstrasse 20.

Dr. Hans Driesch, Heidelberg, Uferstrass'e 62.
Landgerichtsdirektor Dr. H. Goebei , Charlottenburg, Tegeler Weg 97,
Fräulein Huberta Goesen, Strassburg i. E.. Wenkerstrasse 8.
Superintendent a. D. Georg Graul , Nordhausen a. H., Promenadenstr. 6.
Dr. Bernhard Hell, Wickersdorf bei Saalfeld (Saale).
Dr. Schmi tz , Direktor des Realgymnasiums in Langenberg (Rheinland).
Charles H. Troll , Whiteboro N.-Y., U. S. A.
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Zu Hegels Jugendgeschichte.
Ein Brief von Karl Rosenkranz,

mitgeteilt von T h. Z i eg l er in Strassburg i. E.
In seinem Leben Hegels, das als Supplement zu dessen Werken 1844

erschienen ist, schreibt Karl Rosenkranz auf S. 29: Die mythischen Überliefer-
ungen über Hegels Studententum in Tubingen, wie sie in einer Mitteilung der
Zeitung für die elegante Welt (1839, No. 35—37) enthalten waren, „sind im
ganzen nicht unrichtig, wenn wir sie mit dem vergleichen, was authentische
Quellen, Hege ls S t a m m b u c h , eine Notiz seiner Schwester und eine durch
Herrn Diakonus Dr. B i n d e r in Heidenheim mitgeteilte Relation des Pfarrers
F i n k in Hohenmemmingen, Hegels treuesten Kameraden, über jene Zeit ent-
halten". Der hier genannte Diakonus Binder, mein Schwiegervater, ist der als
Präsident des württembergischen Studienrats gestorbene Freund von D. Fr.
Strauss. In seinem Nachlass findet sich ein Brief von Rosenkranz, der die
Vorgeschichte zu dieser Stelle enthält. Er lautet so:

Dem Diakonus Herrn Dr. Gustav B i n d e r zu Heidenheim im Königreich
Württemberg.

Königsberg d. 13t. December 1840.
Hochgeehrter Herr,

Wäre ich hier nicht im äussersten Winkel Deutschlands so weit von
Schwaben entfernt, so würde ich jetzt jede Ferienzeit in ihm herumreisen, wie
Strauss meint, als Anekdotensammelnder Papias. Ich arbeite nämlich an
einer B i o g r a p h i e Hegels und verweile mit meinen Sinnen genugsam in
Stuttgart, Tübingen u. s. f. Die Q u e l l e n sind reichlicher und reichhaltiger,
als ich dachte, aber es kommen doch so manche aus P a p i e r e n allein nicht
wohl enträtselbare Dinge vor. Professor Strauss schreibt mir, dass Sie mir von
dem alten Pfarrer F i n k über die Tübinger Stiftlerzeit Hegels vielleicht manches
würden mitteilen können, was Sie diesem homerisch blinden Rhapsoden abge-
lauscht haben. Ich besitze schon einen Bericht über jene Zeit, welcher in der
Zeitung für die elegante Welt vor 2 Jahren stand; allein ein Biograph kann
nicht zu viel wissen. Ich ersuche Sie daher ergebenst, mir, falls Sie können
und mögen, freundlichst über Hegel, was Sie Charakteristisches erfahren können,
mitteilen zu wollen. — F i n k s S t a m m b u c h b l a t t ist erhalten. Er lässt
darauf für Hegel: la belle Augustine leben! Weiss er noch, wer diese Schöne
des jungen Philosophen war? — Auch ein Ba l l wird erwähnt. — Aus einer
Zeichnung, welche einen alten Mann auf Krücken darstellt, mit den Beiworten:
Seht doch den alten Mann an! werde ich nicht klug, ob sie auf Hegel gehen
soll, da dieser sonst ein flotter Bursche'gewesen zu sein scheint, wie denn ein
Franzose ihn im Stammbuch daran erinnert, wie sie sich „chez le boulanger vin
et buddcrbredsel" gut hätten schmecken lassen etc.

Ferner: weiss der alte Fink noch etwas über die erste Annäherung zwischen
Schelling und Hegel, denn dieser war schon Magister, als jener erst hinkam und
Hegel muss deshalb anfänglich doch eine Art von Autorität für ihn gewesen sein.

Ferner: Werden von den Stiftlern (ausser den Predigten, deren von Hegel
noch 3 übrig sind) auch deutsche Aufsätze ex officio geliefert?

Es müssen damals viel Franzosen, Engländer und selbst Nordamerikaner in Tü-
bingen gewesen sein. Der Enthusiasmus für die Politik war unendlich. — Weiss Fink
auch noch etwas über die Lektüre der H i p p e i s c h e n L e b e n s l ä u f e in aufstei-
gender Linie, die zwischen Hegel und Schelling eine grosse Rolle gespielt zu haben
scheinen? War sie vielleicht eine auf dem Stift a l l g e m e i n grass ie rende?- -

Ich suche in meiner Darstellung meine Reflexion soviel es angeht aus-
zuschliessen, um so objektiv als möglich entweder Hegel urkundlich sich selbst
darstellen zu lassen oder ihn für bestimmte Perioden in dem Spicgclbilde
anderer aufzufangen.

So haben mir Abegg1) über die Nürnberger, Gabler über die Jencnscr
Periode Aufschlüsse geliefert. Daran könnten Sie sich mit dercj alten Herrn,

*) J. Fr. H. Abegg aus Erlangen 1796-1868, Kriminalist. Professor erst
in Königsberg, dann in Breslau.
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dem ich meinen herzlichen Gruss im Namen der Hegeischen Manen entbiete,
anreihen. Je eher, je lieber, denn ich nahe mich schon dem Abgang Hegels
vom Gymnasium. Natürlich u n f r a n k i e r t per Post an mich hierher zu
senden.

Michaelis 1839 hatte ich die schönste Aussicht, nach Heidelberg als
Professor zu kommen. Der Sturz von Nebenius machte sie zu Wasser und nun
friere ich hier in dem abstrakten Norden, in welchem nur Eis, Dreck, . . . (un-
leserlich) und Mehlklöse höchst konkret sind.

Mit der innigsten Hochachtung
Ihr

ganz ergebenster
Karl Rosenkranz.

Ich habe Straussens Dogmatik für die Berliner Jahrbücher, die mir den
Antrag machten, zur Kritik übernommen. Wenn ich nur nicht an dem Buch so

.i lang studiere, als er daran geschrieben hat!

Auf diesen Brief hin machte sich Binder natürlich sofort auf den Weg
zum alten Fink. Ober den Besuch berichtet er in seinen (ungedruckten)
Lebenserinnerungen Folgendes: „Den alten Fink in Söhnstetten, der mit zwei
ledigen Schwestern zurückgezogen lebte, suchte ich auf, weil ich von ihm als
einem Jugendfreunde Hegels allerlei über diesen zu erfahren hoffte. Prof.
Rosenkranz hatte mich brieflich gefragt, ob ich ihm nicht durch Fink Auskunft
verschaffen könnte über eine gewisse Dame (la belle Augustine!), welche auf
mehreren Blättern von Hegels Stammbuch als seine Herzenskönigin gepriesen
wurde. Pf. Fink wusste sie auch sofort zu nennen; sie hatte später einen aus
dem Stift ausgetretenen und zum Jus übergegangenen Kandidaten K. geheiratet,
der seinerzeit als Präsident des badischen Hofgerichts in Mannheim gestorben
ist. Eine der alten SchwesteniFinks erzählte mit Lachen, Hegel, der mit ihrem
Bruder manchmal in ihr elterliches Haus zu Königsbronn in die Vakanz kam, sei
sehr küsselustig gewesen. Briefe von Hegel, welche Pf. Fink unter seinen
Papieren zu suchen und mir zu schicken versprach, habe ich nicht erhalten.·

Was Binder von Fink auf die von Rosenkranz gestellten Fragen alles
ermittelt hat, das ist am besten aus dem Buche von Rosenkranz selbst in
dem Abschnitt über Hegels „Studentenleben" zu ersehen. Fast keine seiner
Fragen ist unbeantwortet geblieben; vgl. dort S. 29—35.

In jener zuerst zitierten Stelle aus dem Rosenkranzschen Leben Hegels
aber hat sich ein kleines Versehen eingeschlichen, das vielleicht auf Strauss zu-
rückgeht. Fink war nicht Pfarrer in Hohenmemmingen, wie Rosenkranz a a. O.
S. 29 schreibt, sondern, wie Binder richtig angiebt, in Söhnstetten, das ebenfalls
zum Oberamt Heidenheim gehört, wo Binder Diakonus war.

Im übrigen verdanke ich mein bischen Wissen über Fink Herrn Stadt-
pfarrer Wüterich in Stuttgart, dem ich den Dank dafür auch an dieser Stelle
ausspreche. Darnach war M. Johann Christoph Friedrich F i n k geboren in
Königsbronn am 16 Mai 1770, also im selben Jahr wie Hegel. Im Stift zu
Tübingen gehörte er zu dessen .Promotion* (Jahrgang) und war nach dem Magister-
verzeichnis von 1790 unter 26 der sechste in der Lokation, während Hegel der vierte
war. Seine lange Amtszeit — 37 Jahre und 4 Monate — hat er durchweg an
einem und demselben Ort, eben in Söhnstetten bei Heidenheim verbracht, wo
er am 11. Juni 1844 an einem Herzschlag gestorben ist. Er war Junggeselle
geblieben. Es ist nicht viel, was wir von ihm wissen; aber als „Herzens-
kamerad* von Hegel, wie ihn Rosenkranz nennt, und als Hauptquelle für unsere
Kenntnis von dessen Studentenzeit gilt von ihm mutatis mutandis das Wort,
das auf Friederike Brions Denkmal in Meissenheim steht:

Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie
So reich, dass er Unsterblichkeit ihr lieh.
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344 Anhang.

Erklärung des Begriffs der „philosophiegeschichtlichen
Methode" in dem Buche: „Die Geschichte der Philosophie

und das Problem ihrer Begreiflichkeit44.
Ostcrwieck a. H. und Leipzig 1908.

Der Sinn eines Systems erklärt sich erst aus der Kenntnis der Motive
und der Kräfte, worin es gleichsam der »Anlage nach* enthalten ist. Wenn
nun die Motive teilweise unbewusst wirksam und in der Entelechie des Systems
nicht wörtlich oder unmittelbar begreiflich sind, so kommt die Einsicht in die
Tiefe der ursprünglichen Entwicklungstendenz dem schärferen Verständnis des
Ganzen gleich. Ein solches Eindringen setzt freilich den Begriff der geschicht-
lichen Berechtigung der Anlage und des Antriebs voraus. Man gelangt demnach
zum Motiv nach dem Durchdringen des Systems und von diesem Motiv aus
über das System hinaus.

Um einer solchen Aufgabe zu genügen, kann es bei einer philologischen
Interpretation nicht sein Bewenden haben: es bedarf eines ganzen Menschen,
der sich mit voller Seele in den zu verstehenden hineinversetzt. So spielen
denn hier respectu totius problematis auch solche psychische Funktionen hinein,
die im Besonderen aus der bewusst wissenschaftlichen Interpretation nominell
ausgeschaltet werden.

Jedes grosse System bringt uns in seiner geschichtlichen Bestimmtheit
dem Bewusstsein der Grenzen und der Mittel des Erkennens um gewisse
Schritte näher. Man kann diese Seite der Entwicklung vorwiegend oder ab-
strakt ins Auge fassen und sich durch die unmittelbare Selbsterkenntnis an der
betreffenden Erkenntnisbestimmtheit einen Zugang zu einem System und seiner
Geschichte verschaffen. — Der Begriff des Zusammenhanges dieser Bestimmt-
heiten würde, wenn er im Sinne von einem intellectus absolute infinitus gedacht
werden könnte, die Besonderung der bewusst gewordenen reinen Begriffsent-
wicklung enthalten. Die Heranziehung des Hilfsbegriffs eines intellectus abso-
lute infinitus löst aber die Selbsterkenntnis aus, dass der subjektive und in
seiner bewussten Subjektivität auch wahre Begriff des Bestimmtheitszusammen-
hanges in der Richtungsbestimmtheit seiner Primäranlage enthalten ist. Die
Einsicht in die Primäranlage deckt sich indessen keineswegs mit der pr imi-
t iven Auffassung des Begriffs, sondern sie lässt der Mannigfaltigkeit der Mo-
mente des Begriffs Gerechtigkeit widerfahren und überlässt dem begreifenden
Subjekt den seinem Lebensvorgange entsprechenden Spielraum. Es handelt
sich also hier nicht darum, eine Reihe von Einzelheiten aufzuzählen, sondern die
psychische Situation für eine Gedankenrichtung vorzubereiten und für diese
(im begrifflichen Sinne) die Bestimmtheit zu erklären.

Unter diesem Gesichtspunkte erscheinen Zahlen, Namen, Üblichkeit der
Behandlungsausdehnung u. s. w. als nebensächlich. Dergleichen ist das Zufällige,
das Unerschöpfliche, das von jeweiligen Umständen des Subjekts und seiner
Zeit Abhängige und demgemäss Herauszuhebende. Jede Epoche hat ja in ge-
wisser Hinsicht ihre eigene Auffassung und Betonung der „Tatsachen* der Ge-
schichte. Das ist es aber gerade, was selbst wieder durch die Besonderung
der Primäranlage des Begriffs begriffen wird, und um unter anderm dies mög-
lichst krass zu erläutern, ist die Brockdorffsche Philosophiegeschichte geschrieben
worden. Die Tatsachen dienen hier nur als Auffassungshilfen.

Zur Erfassung einer psychischen Situation bedarf es des ganzen Menschen
und zur Erkenntnis obiger Begriffe eines ganzen Mannes. Es genügt nicht,
diese Fragen damit abzutun, dass man seinerseits ein paar Bemerkungen leicht
hinwirft, sondern man muss sie ernstlich studieren.

Dass in der Brockdorffschen Philosophiegeschichte Namen und Chrono-
logie nicht in der Weise wie in einem Lehrbuche figurieren können, ist klar.
Wenn man trotzdem das für die dortigen Zwecke Untergeordnete beurteilen und
berichtigen will, so ist es empfehlenswert, das Buch zu lesen, um wenigstens
den Anschein von Objektivität zu retten.
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Erklärung des Begriffs etc. — Erklärung. 345

Wer aber beispielsweise die Wendungen über Leibniz überhaupt nicht
vorgefunden haben will, legt schon mit einer solchen Äusserung das Geständ-
nis des Nichtgelesenhabens ab. Man hätte indessen bei der Brockdorffschen
Stellungnahme zu Leibniz Gelegenheit zu eigenen begrifflichen Bemerkungen
gefunden. In der Leibnizschen Philosophie vereinigen sich nämlich die meta-
physischen urid die exakten Tendenzen: die Monade repräsentiert ihrer philo-
sophischen Bedeutung nach diese Vereinigung, den Willen zur Versöhnung
mittelalterlichen und neuzeitlichen Denkens (siehe S. 73 des Brockdorffschen
Buches), sie ist in der Kontinuität des Gedankens „der Anlage nach" zu ge-
wissen Leistungen bestimmt. Gerade hieran hätte ein geistreicher Beurteiler
anknüpfen können, um nun auf die philosophiegeschichtliche Bedeutung des
Begriffs der „Anlage* einzugehen. Dazu muss man allerdings auch die Arbeit
im übrigen „begreifen* und man sollte zunächst einmal darüber nachsinnen,
was es eigentlich mit dem „Ansatz zum Begriff41 auf sich hat.

B r o c k d o r f f .

Erklärung.
Wer eine ablehnende Kritik seines Buches als eine persönliche Be-

schimpfung auffasst, wie es Herr von Brockdorff in dem an die Mitglieder der
Kant-Gesellschaft im Mai versandten Zettel tut,, mit dem ist eine Auseinander-
setzung eigentlich unmöglich. Einigen Andeutungen obiger Ausführungen
fegen über, die ich auf meine Kritik (Kantstudien XIV, S. 117 f.) beziehen muss,

eschränke ich mich daher auf folgende Bemerkungen. Ob es sehr geschmack-
voll war, gegen einen Kritiker, dem er bereits in den gröbsten Ausdrücken ge-
antwortet hat, erneut den Vorwurf leichtsinniger Pflichtvergessenheit zu erheben,
ohne auch nur seinen Namen zu nennen, lasse ich dahingestellt. Gegenüber
dieser durch nichts begründeten Verdächtigung erkläre ich, dass ich sein Buch
von Anfang bis zu Ende zusammenhängend gelesen habe. Meine Bemerkung,
Leibniz und Fichte fehlten vollkommen, bezog sich selbstverständlich auf ihre
P h i l o s o p h i e und nicht auf ihre N a m e n ; und die paar Zeilen, die Leibniz.
— unter der Überschrift: „Das mittelalterliche Denken41! — gewidmet sind,
kann ich wirklich nicht für eine Behandlung seiner Philosophie anerkennen..
Auf meinen Hauptvorwurf, die k o n f u s e Art s e ine r D a r s t e l l u n g , geht
Herr von Brockdorff beide Male überhaupt nicht ein. Dafür giebt er, wie mir
scheint, in seinen Entgegnungen einen unfreiwilligen Beleg für die Berechtigung
dieses Vorwurf«. Die Lektüre seines Buches war ein Leidensweg durch das
Gestrüpp unfertiger Gedanken und über den schlüpfrigen Boden einer un-
geregelten Darstellung.

Strassburg i. E. M, W u n d t.

.
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Ergänzungshefte der „Kantstudien".

Zum Band XI (1906).
1. Guttwann, J., Dr. phil. ' Kants Gottesbegriff in seiner

positiven Entwicklung. IV u. 104 S. Mk. 2.80. (Mk. 2.10.)
2. Oesterreich, K., Dr. phil Kant und die Metaphysik.

VI u. 130 S. Mk. 3.20. (Mk. 2.40.)
S.&Örinff, O., Dr. jur. et phil Feuerbachs Straftheorie

und ihr Verhältnis zur Kantischen Philosophie. IV u. 48 S.
Mk. 1.20. (Mk. 0.90.)

Zum Band XII (1907).
4. JBTerte, Gr., Dr. phil Die Religionsphilosophie Joh. Heinr.

Tieftrunks. Ein Beitrag zur Geschichte der Kautischen Schute
Mit einem Bildnis Tieftrunks. VIII u. 81 S. Mk. 2.40.
(Mk. 1.80.)

5. Fischer, H. .9 Dr. phil Kants Stil in der Kritik der
reinen Vernunft nebst Ausführungen über ein neues Stil·
gesetz auf historisch-kritischer und sprachpsychologischer
Grundlage. Vffl u. 136 S. Mk. 4.-. (Mk. 3.—.)

Q.Aicher, $ev.9 Dr. phü. Kants Begriff der Erkenntnis,
verglichen mit dem des Aristoteles. Gekrönte Preis-
schrift. XII u. 137 S. Mk. 4.50. (Mk. 3.60.)

1. Drey er, SL.9 Dr. phil Der Begriff Geist in der deutschen
Philosophie von Kant bis Hegel. IV u. 106 S. Mk. 3.20.
(Mk. 2.40.)

Zum Band (1908).
8. (y&ullivcm, John M.9 Dr. phil Vergleich der Methoden

Kants und Hegels auf Grund ihrer Behandlung der Kategorie
der Quantität. VI u. 129 S. Mk. 4.50. (Mk. 3.60.)

9. Rademaker, Fron», Dr. phil Kants Lehre vom inneren
Sinn in der Kritik der reinen Vernunft. 45 S. Mk.1.75. (Mk.1.40.)

10. AmrJiein, Hans, Dr. phil Kants Lehre vom »Bewusstsein
überhaupt" und ihre Weiterbildung bis auf die Gegenwart.
VIII u. 210 S. Mk. 6,80. (Mk. 5.—.)

11. Mittler-Braunsckweig, Karl. Die Methode einer reinen
Ethik, insbesondere der Kantischen, dargestellt an einer Ana-
lyse des Begriffes eines „praktischen Gesetzes". VI u. 73 8.
Mk. 2.80. (Mk. 2.10.) (Fortsetzung umstehend.)
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Ergänzungshefte der „Kantstudien".

Zum Band XIV (1909).
12. BaeJie, Kurt, Dr. phil Kants Prinzip der Autonomie

im Verhältnis zur Idee des Reiches der Zwecke. VI u. 43 S.
Mk. 1.75. (Mk. 1.40.)

13. 'Kremer9 Josef, Dr. Das Problem der Theodicee in
der Philosophie und Literatur des 18· Jahrhunderts mit
besonderer Rücksicht auf Kant und Schiller. Gekrönte
Preisschrift der Walter Simon-Preisaufgabe»

Zur Publikation in den „Ergänzungsheften" sind ferner fol-
gende Arbeiten in Aussicht genommen:
Ernst, W., Dr. phil. Der Zweckbegriff bei Kant und sein

Verhältnis zu den Kategorien.
Jöryes, It., Dr. phil. Kants Lehre vom Rechtszwang.

Eine vergleichende Studie mit besonderer Rücksicht auf Rudolf
Stammler.

Hessen, S., Dr. phil. Über individuelle Kausalität.
Sclunitt, Karl, Dr. phü. Kants Einfluss auf die englische

Ethik.

Ausserdem voraussichtlich eine Abhandlung über Nie. Tetens,
den Vorläufer Katfts.
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